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II. 

Tie Anf?nge des Lehnwesens. 
Von 

G. Wllitz. 

Feudalitiit und Unterthanenverband. Von Paul Roth, Professor in 

M?nchen. 8. Weimar 1863. 

Der Ursprung des Beneficial- oder, um den sp?teren Ausdruck 

zu gebrauchen, des Lehn- (Feudal-)wesens, ist von jeher ein Gegenstand 

eingehender Forschung gewesen: Deutsche, Franzosen und Engl?nder 
haben sich vielfach mit der Sache besch?ftigt und sind zu sehr verschie 
denen Resultaten gekommen. W?hrend einige auch diese Institution 
wie fast alle wichtigeren staatlichen Verh?ltnisse des Mittelalters an das 

r?mische Alterthum ankn?pfen wollten, dachten andere an einen Zusam 

menhang mit dem, was bei den alten Kelten bestanden, die meisten aber 

waren darauf aus, die Anf?nge in das fr?hste deutsche Alterthum zu 
r?ck zu verfolgen. 

Die?, kann man sagen, war die zuletzt in Frankreich (seit Mon 

tesquieu) und Deutschland vorherrschende Ansicht. In dem Gefolge 
wesen der alten Deutschen sah man die Grundlage, wie anderer staat 

licher Bildungen sp?terer Zeit, so insbesondere des Lehnsverbandes, 
wenigstens der pers?nlichen Seite desselben, die in dem Verhiiltni? 
der Vasallen zum Lehnsherrn hervortrat, w?hrend die reale Seite, das 

Verhiiltni? der Beneficien oder Lehng?ter, als eine wenigstens fr?h 

schon eingetretene Fortbildung des ersteren angesehen, die Verbindung 
aber auch staatlicher Rechte mit dem Landbesitz auf verschiedene Weise 
erkl?rt und bald auch schon ins fr?he Alterthum, bald sp?ter gesetzt 



Die Anf?nge des Lehnwesens. 91 

ward. Dar?ber hatte man leinen Zweifel, da? wenigstens die beiden 

ersten Seiten in der ?lteren fr?nkischen Zeit vollst?ndig ausgebildet 
waren; man war geneigt, ?hnliches auch in anderen germanischen 

Reichen, bei Angelfachsen, Langobarden, Westgothen, zu finden. 
Dem gegen?ber stellte die Deutsche Verfassungsgeschichte eine in 

mancher Beziehung abweichende Ansicht auf. Wie sie in der ?ltesten 
Zeit das Gefolge auf die F?rsten und K?nige beschr?nkte, so machte 
sie geltend, da? dasselbe bei den Eroberungen und Reichsgr?ndungen der 

alten Deutschen entfernt nicht die Rolle gespielt habe, die man ihm 
oft beigelegt, da? es allerdings in den neuen Reichen fortdauerte, aber 

teiue besondere politische Bedeutung hatte, am wenigsten die Grundlage 
neuer staatlicher Einrichtungen war, da? es namentlich mit den Land 

verleihungen, welche die K?nige vornahmen, in keinem inneren Zu 

sammenhang stand. Diese aber, ward gezeigt, erhielten bald eine 

besondere Bedeutung, und zwar vorzugsweise im fr?nkischen Reich auf 

gallischem Boden, wo keine f?rmliche Landtheilung vorgenommen ward, 

sondern der K?nig sich in den Besitz zahlreicher und ausgedehnter 
Landg?ter setzte und ?ber diese dann zu Gunsten solcher verf?gte, die 

ihm dienten und auch f?r den Empfang dieses Landes zu besonderer 
Treue verpflichtet waren. Landverleihungen aber kamen auch zwischen 
anderen vor, bei geistlichen Stiftern, bei vornehmen Weltlichen. Sie 

waren h?ufig mit Schutzverh?ltnisfen verbunden, die sich eben hier 
fanden, die an sich nichts mit der alten deutschen Gefolgschaft zu thun 
haben, vielleicht eher wirklich mit alttcltischen Institutionen in Ver 

bindung gebracht werden tonnen, aber unter den Deutschen eine ei 

genth?mliche Aus- und Umbildung erhielten. Daraus entstand 
eine Mannigfaltigkeit von Verh?ltnissen, die die alte Einfachheit der 

deutschen Zust?nde beseitigte, die auch politisch wichtig wurde, im 

Laufe der Jahrhunderte im fr?nkischen Reiche zu weseutlichen Um 

gestaltungen der Verfassung f?hrte: die Beneficial- und Vasalli 
t?tsverhiiltnisse bildeten sich aus, anf?nglich getrennt von einander, 
aber bald in Verbindung gebracht, indem immer allgemeiner das 

Schutzverh?ltni? der Vasallit?t mit dem Empfange von Land zu 
Beneficium, d. h. zu einem eigenth?mlichen Recht des Nie?brauches, 

verkn?pft ward; sie kamen in Betracht, insofern sie zu der Entwicke 

lung einer m?chtigen Aristokratie beitrugen, aber anch nnd insbeson 
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dere insofern als ein Theil des Volkes, namentlich auch der M?chtigen 
oder Vornehmen selbst, in ein solches Verhiiltni? zum K?nige trat, 
neben den allgemeinen Pflichten des Volkes die besonderen Verpflich 
tungen dieser in Betracht kamen. Davon urspr?nglich noch verschieden 

war die ?bertragung staatlicher Rechte an Private, eben solche geist 
liche uud weltliche Gro?e: sie erfolgte auf dem Wege der sogenannten 

Immunit?t, die erst Freiheit von hoheitlichen Rechten, dann selbst ihre 
Uebung gab, die mit den K?nigsg?tern verbunden war, und mit ihrer 

Verleihung ?bergieng, die au?erdem besonders geistlichen Stiftern ver 

liehen ward und diesen den Inhabern ihrer G?ter gegen?ber eine beson 

dere Stelluug gab. Alle diese Dinge waren in der fr?nkischen Zeit 

nicht vollst?ndig abgeschlossen, auf feste rechtliche Grunds?tze zur?ckge 
f?hrt, wie jene Zeit sie ?berhaupt wenig kannte; sie waren im Wer 
den nnd Wachsen begriffen, trugen zur Aufl?sung der alten Ordnun 

gen bei und hatten wesentlichen Antheil schon an der Zerr?ttung, welche 
in der sp?teren Zeit der Merovinger eintrat. Als dann die kr?f 

tigen Karolinger zur Herrschaft kamen, galt es, sich mit diesen Verh?lt 

nissen aus einander zu setzen: sie thaten es in einer Weise, da? sie 

nicht, wie h?ufig angenommen, ihren Staat auf Grund der Beneficial 

und Vasallit?tsverh?ltnisse organisirten, sondern diese nur noch einmal 

den allgemeinen staatlichen Ordnungen einf?gten, soweit es gieng, un 

terwarfen, die Einheit der Regierung auch ihnen gegen?ber festzuhalten 

suchten. Manches hat in ihrer Zeit, namentlich schon unter Karl d. Gr. 

Vorg?ngern, eine weitere Ausbildung erhalten: f?r die Landverleihungen 

sind festere Grunds?tze im Interesse der Herrscher zur Anwendung gekom 
men als vorher; die Vasallit?tsverh?ltnisse haben Anwendung erhalten 

auf die Stelluug h?herer Gewalten, sp?ter auch der Beamten, und es 

kommt dann dahin, da? das Amt selbst als ein Beneficium behandelt, 
d.h. wie zum Nie?brauchs gegeben angesehen ward. Aber dabei zeigt 

sich nirgends eine Spur von einem bewu?ten planvollen Machen, von 

dem Einf?hren jener neuen Verh?ltnisse auf dem Wege der Gesetzge 

bung oder auch nur des praktischen Handelns. 

Zwischen die Theile der Verfassungsgeschichte, welche die Mero 

vingische und Karolingische Zeit behandeln, f?llt das Buch von Roth, 
Geschichte des Veneficialwesens, das mit vollem Rechte von allen 

Seiten als eine der bedeutendsten Leistungen auf dem Gebiete der 
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Rechts- und Verfassungsgeschichte begr??t worden ist. Sowohl die 

Verh?ltnisse der Merovingischen als der Karolingischen Zeit werden 

hier ausf?hrlich und eingehend behandelt, und auch solche, die man 

wenigstens dem Titel nach zun?chst nicht hier erwarten sollte: dabei die 
?ltere fr?nkische Verfassung und namentlich der ?bergang in die 

sp?teren Zust?nde vielfach anders aufgefa?t, als es bisher und auch 
von mir geschehen. Gerade auf das erste legt der Verfasser ein be 

sonderes Gewicht. 
Indem er der Verfassungsgeschichte nachr?hmt, da? sie zuerst 

die staatlichen Einrichtungen der alten Germanen in ihrem Zusammen 

hange geschildert und gezeigt hat, da? es sich hier allerdings um Staa 

ten, um wohl eingerichtete Staaten, nicht um Vandenchefs handelte, 
tadelt er, da? in der Darstellung der Gr?ndung des fr?nkischen Staa 

tes dieser Standpunkt verlassen und das Vasallenverh?ltni?, zwar nicht 
in der Ausdehnung wie fr?her, aber doch zur Grundlage gemacht sei. 

Ich glaube, wie ich schon fr?her einmal gesagt, diese Bemerkung zur?ck 
weisen zu m?ssen: nicht zur Grundlage habe ich das Vasallenverh?lt 
ni? gemacht, sondern erst allm?hlich und sp?ter lasse ich dasselbe 
erwachsen. Wo ich von dem Charakter des Staates unter den ersten 

Merovingern zusammenfassend spreche (II S. 582) ist von der Va 

sallitiit oder den Beneficien gar nicht die Rede; erst sp?ter (S.607) 
wird der Einflu? privatrechtlicher Elemente ?berhaupt und damit 

auch dieser auf die Verfassung und Leitung des Staates entwickelt, 
daran die Ausbildung der Aristokratie, die allm?hliche Verdr?ngung 
des' starken K?nigthums durch diese angekn?pft. Alle wesentlichen 
Functionen des Staatslebens, Gerichts- und Heergewalt, Gesetzgebung 
und Finanzen haben nach meiner Darstellung urspr?nglich nichts mit 
den Verh?ltnissen der Vasallen zu thun: ich begreife also nicht, wie 
diese in meiner Auffassung als Grundlage des nenen Staates erschei 
nen k?nnen. Von den sogenannten Leudes, die ich als die Inhaber 

k?niglicher G?ter, Beneficien, betrachte, sage ich ausdr?cklich: ?einen 

besonderen Stand haben sie nicht gebildet, sie sind auf leiue Weise 
von der allgemeinen Volksgemeinde ausgeschieden" (II S. 227). Ich 

f?hre aus, da? alles Volk dem K?nige den Eid der Treue leistete 

(S. Il 3 ff.), bemerke auch, da? es nicht so anzusehen, als w?rm 

damit alle in das n?here Verh?ltni? der Gefolgschaft (wo der Eid in 
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?lterer Zeit allein bekannt) getreten. Ich hatte ohne Zweifel Unrecht, 
an r?mischen Einflu? zu denken, habe auch vielleicht die Bedeutung 
der Sache nicht gleich nach allen Seiten hin genug hervorgehoben. 

Meine Untersuchung befand sich hier ?berall herrschenden Ansichten 
gegen?ber, welche aus ganz anderen Voraussetzungen beruhten, die in 

der That den germanischen Staat fast nur wie eine Art angesiedelte 

Gefolgschaft oder umgekehrt wie eine Fortsetzung r?mischer Institutionen 
betrachteten, im Gegensatze zu denen die Verfassuugsgeschichte die Aufgabe 
hatte, den eigenth?mlich deutscheu, wahrhaft staatlichen, aber allerdings 
mit privatrcchtlichen Elementen gemischten Charakter der Verfassung des 

fr?nkischen Reiches darzuthun. Wenu ich ein Verdienst f?r meine Arbeit 
in Anspruch uehmcn darf, so glaube ich ist es das, zuerst die Merovingi 
sche uud Karolingische Zeit bestimmt geschieden, jene m?glichst aus 

ihreu eigenen Quellen erforscht und dargestellt zn haben. Aber freilich 

habe ich das nicht in der Weise thun k?nnen, da? ich eine scharfe 
Grenze zwischen beiden zog, da? ich in der Karolingischen Zeit pl?tz 
lich und auf einmal jene neuen Verh?ltnisse und Institutionen entstehen 

lie?, w?hrend ich die Jahrhunderte von Chlodovech bis Karl Martell 
oder Pippin als eine im wesentlichen gleichartige, auf denselben Grund 

lagen beruhende, in denselben Zust?nden verbleibende betrachtete. Ich 

?berlasse es hiernach der Beurtheiluug anderer, mit welchem Grunde 

Roth in der Einleitung zu seinem neuen Buche sagt: er sei der bis 

daher allein herrschenden Auffassung einer einflu?reichen rechtshistori 
schen Schule entgegengetreten, wonach das fr?nkische Staatswesen auf 
einem aus dem Gefolgeverh?ltni? abgeleiteten oder demselben nachge 
bildeten Verband, dem Leudesverband, beruhte, welcher durch einen 

besonderen Eid best?rkt eine besondere Dienstpflicht und Verleihung von 

Krongut zur Folge gehabt haben solle (meine Ansicht war, da? die, 
welche Krongut empfangen, dadurch zu besonderer Treue und Dienst 

verpflichtet waren, diese Verpflichtung auch durch einen Eid befestigten; 
da? aber dieser Verband nicht die Grundlage des fr?nkischen Staates 

bildete, sondern vielmehr im Laufe der Zeit die davon fehr verschie 
dene Grundlage untergrub). Ich habe in Roth in vieler Beziehung 

nicht einen Gegner, sondern einen Genossen meiner Ansichten gesehen: 
die Art, wie er diese vielfach im einzelnen in Polemik gegen die Ver 

fassungsgeschichte begr?ndete, gab Gew?hr, wie er ganz unabh?ngig 
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zu diesen Resultaten gelangt, die eben dadurch nur eine um so gr??ere 

Sicherheit erhielten. 
Allerdings waren aber die Abweichungen sehr bedeutend, so be 

deutend, da? sie dem Verfasser und andern als ?berwiegend erscheinen 

mochten. Sie zeigen sich deutlich und bestimmt in den Worten, mit 
denen er in der neuen Schrift den Inhalt der fr?heren bezeichnet: 

?Ich bin dieser Ansicht mit der Behauptung entgegengetreten, da? 
es ein Institut (so!) dcr Leudcs nie gegeben, da? die Merovingische 

Monarchie neben den gew?hnlichen Unterthanen nnr Antrustiouen 

gekannt, und da? die Verleihung von Beneficien und die in Form des 

Seniorats erfolgende ?bertragung obrigkeitlicher Rechte eine karolin 

gische Neuerung aus dem 8. Jahrhunderte sei. Meine Auffassung 
unterscheidet sich daher von der fr?heren darin, da? sie das Princip 
der ?lteren Verfassung ausschlie?lich im Unterthanenverbande findet, 
und die Anf?nge der Feudalit?t nicht in einer allm?hlichen gleichsam 
von selbst sich ergebenden Entwickelung, sondern in einer Ver?nderung 
sucht, deren gewaltsamer nicht durch ?berg?nge vermittelter Charakter 
in der gro?en S?cularisation des 8. Jahrhunderts angedeutet ist." 

Nicht das erste, aber das zweite ist es, was uns trennt: hier 

befand ich mich von jeher im entschiedensten Gegensatze. Diesem habe 
ich Ausdruck in der Abhandlung, ?ber die Anf?nge der Vasallitiit, 
die zun?chst eine Seite der Frage behandelte, und in den beiden 

letzten B?nden der Verf.-G. gegeben. Roth antwortet in der Schrift, 
deren Titel ich diesem Aufsatze vorgesetzt habe, und sie ist in mancher 

Beziehung nur geeignet, den Gegensatz zn erweitern. Ich sehe, da? 
es mir nicht gelungen, ihn von der Unrichtigkeit oder auch nur Un 

sicherheit irgend einer seiner fr?heren Behauptungen zu ?berzeugen. 
Mit einer Consequenz, die man beneiden k?nnte, wenn man nicht glau 
ben m??te, da? sie der Erkenntni? des wahren in hohem Grade nach 
theilig, h?lt ex an dem einmal ausgesprochenen Worte fest, sucht h?ch 
stens einiges zu erg?nzen und weiter auszuf?hren, was fr?her gar 

nicht oder unvollst?ndig gegeben war. Ich bin weder fr?her ganz 
in der gleichen Lage gewesen, noch werde ich in Abrede stellen, durch 
das neue Buch manches gelernt zu haben oder wenigstens auf man 

ches aufmerksam gemacht zu sein. Aber freilich in allen Hauptsachen 
mu? ich die fr?here Ansicht festhalten. Eben die? auszusprechen, schien 
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mir Pflicht und die verschiedene Auffassung noch einmal kurz zu ent 

wickeln, wohl gerade hier am Platze. 
Dabei glaube ich jetzt wie fr?her, da? viel des gemeinsamen 

bleibt. Ich kann wenigstens dem, was Roth zu Anfang der neuen 

Arbeit ?ber den Charakter der Verfassung der ?lteren germanischen 

Reiche ?berhaupt uud des fr?nkischen insbesondere sagt, in allem we 

sentlichen nur beistimmen, und meine, da? es eben nur dem entspricht, 
was die Verf.-Gesch. enth?lt; ich bin ebenso mit dem ganz einver 

standen, was gegen Ficker ?ber den angeblichen germanischen Staats 

gedanken und die diesen! entgegengesetzte r?misch sein sollende Centra 

lisation Karls d. Gr. bemerkt wird. Aber allerdings finden sich genug 
der bedeutenden Differenzen. 

Irre ich mich nicht, so liegt ein wesentlicher Unterschied auch 
nicht blo? in den Resultaten, sondern in der Art und Weise der bei 

derseitigen Untersuchungen, darin, da? Roth ?berall nach fest ausge 

bildeten, fertigen Begriffen und Institutionell sucht, nichts gelten l??t, 
was eben nicht in solcher Form entgegentritt, was nicht dem Juristen 

v?llig fa?bar und bestimmbar ist, w?hrend ich ?berhaupt der Ansicht 
bin, da? in den Verfassungsbildungen ?lterer Zeit wir es regelm??ig 

mit einem allm?hlichen Werden, Sichgcstalten zn thun haben, so 
da? ein neues oft nur unklar, auch nur halbfertig uns entgegentritt, 
die Dinge selbst etwas unbestimmtes an sich haben und wir de?halb 
nicht erwarten, gar nicht darauf ausgehen d?rfen, sie gleich abgeschlossen 
vor uns zu sehen, aber auch nicht berechtigt sind, als nicht vorhanden 

zu bezeichnen, was nicht mit deutlichen Worten in einer Gesetzesstelle 
oder Urkunde geschrieben steht oder sonst ?berliefert ist. Wie die Anf?nge 
des St?dtewesens, speciell der Rathsverfassung, des Herzogtums, der 

Laudeshoheit, entweder ganz im dunkeln liegen oder doch nur gauz all 

m?hlich hervortreten und sich in einer Weise entwickeln, da? es kaum 

m?glich ist zusagen: in diesem Augenblick ist die Institution vorhanden, 
in diesem noch nicht, so verh?lt es sich fast ?berall, so ganz besonders 

mit jener m?chtigen Entwickelung, die wir als Feudal- oder Benefi 

cialwesen bezeichnen. Es erscheint mir als im h?chsten Grade unhi 

storisch, die Verh?ltnisse, nm die es hier sich handelt, auf einen oder 
ein paar bestimmte Acte, Ma?regeln oder Handlungen einzelner F?r 

sten zur?ckzuf?hren: ein solcher Vorgang w?re ohne Beispiel in der 
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Geschichte, widerspr?che allem, was wir auf diesen oder ?hnlichen Ge 
bieten vor uns haben. 

Was Roth findet, ist, da? unter Karl dem Gro?en, nach Aus 
weis der reicheren Quellen seiner Geschichte, Dinge voll entwickelt 

sind, die in der Art vorher nicht entgegentreten. Er ist nicht im Stande, 
sie auf Karl selbst zur?ckzuf?hren, den wir wenigstens als eine orga 
nisatorische Natur kennen, der manche wichtige Ver?nderung im 

Gerichts-, im Heerwesen und sonst eingef?hrt hat, wenn er auch die 

Grundlagen des germanischen Staates, des alten fr?nkischen K?nigthums 
entschieden festhielt. Wenigstens unter seinen n?chsten Vorg?ngern 

mu? die Sache bestanden haben. Wir wissen sehr wenig von diesen, 
noch weniger von der letzten Zeit vorher, den sp?teren Merovingern: 

Gregor von Tours am Ende des 6. Jahrhunderts und einige Gesetze 
der fr?nkischen K?nige aus dieser Zeit und der ersten H?lfte des 7. 
auf der einen Seite, die Denkm?ler aus der Zeit Karls des Gro?en 

auf der anderen Seite liegen uns vor: zwischen beiden eine nur durch 
die d?rftigsten Aufzeichnungen bekannte Zeit. Da ist Roth der Mei 
nung, was in der einen fertig dasteht, in der andern in der Weise nicht 

sich findet, m?sse neu gemacht, nicht allm?hlich erwachsen, sondern auf 
einmal eingef?hrt sein: an die Stelle der alten Staatsordnung sei 
eine andere gesetzt, die dann zu weiteren gewaltigen Ver?nderungen, 

ganz andern als die Begr?nder gewollt und geahnt, gef?hrt h?tten. 
Es handelt sich dabei einmal um ein bestimmtes historisches 

Ereigni?, die Verf?gungen ?ber das Kirchengut unter Pippin. Es 
ist leine Frage, da? die? seine Bedeutung hat f?r die Verh?ltnisse, auf 
die es hier ankommt. Aber weder kann man demselben bei unbefangener 

W?rdigung der Zeugnisse die Wichtigkeit beilegen, welche Roth be 
haupten mu?, um ?berhaupt einen Boden f?r die von ihm angenom 
mene pl?tzliche Umgestaltung der ganzen Verfassung zu haben, noch 
zugeben/ da? derselbe die Vorg?nge ?berhaupt richtig aufgefa?t hat. 

Das andere, was in Betracht kommt, ist die Art und Weise, wie die 

Institutionen der Karolingischen Zeit den fr?heren Verh?ltnissen ge 
gen?ber aufgefa?t werden. Wenn, wie vorher bemerkt ist und Roth 
selbst hervorhebt, dort meistens Neuerungen nach allen Seiten hin von ihm 
gefunden werden, so ist wenigstens in einem Punkte das umgekehrte der 

Fall, die Abweichung von meiner Ansicht gerade entgegensetzter Art. 
Historische Zeitschrift. XM. Band. 7 
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Die Vasallit?t, das eine der in Betracht zu ziehenden Verh?ltnisse, kn?pft 
Roth unmittelbar an die alte Gefolgschaft an, sieht in ihr nichts als 
eine Fortsetzung derselben, die jetzt freilich nicht mehr auf den K?nig 
beschr?nkt, sondern zu einem Recht aller geworden war: er spricht von 

Privatgefolgschaften, die er schon in der Merovingischen Zeit entste 
hen l??t. Dagegen die mit der Vasallit?t so eng verbundenen Bene 

ficien sollen eine Karolingische Neuerung sein, ebenso wie das, was er 

Seniorat nennt, und worunter er den Besitz besonderer Rechte der 

Herren ?ber die Vasallen und andere abh?ngige Leute versteht. Ge 

rade umgekehrt mu? ich der Meinung sein, da? man auf der einen 
Seite Aufforderung hat auseinander zu halten, was wohl Verwandt 

schaft, aber leine wahre ?bereinstimmung zeigt, zuzusehen, ob nicht 
von verschiedenen Grundlagen aus sich Verh?ltnisse entwickelt haben, 
die zum Theil neben einander bestanden, zum Theil aber eins das andere 

verdr?ngt und absorbirt haben, da? man auf der anderen Seite aber 

auch gen?thigt ist anzuerkennen, wie die Wurzeln f?r alles sp?tere tiefer 
liegen, als sie sich dem Auge zun?chst darbieten und gleich sicher be 

tastet und gemessen werden k?nnen, mit bestimmten Worten, da? die 

Vasallit?t nicht die alte Gefolgschaft ist oder auf ihr beruht, sondern 
sich neben ihr von andern Grundlagen ans gebildet und sie allm?hlich 
verdr?ngt hat, da? aber die Beneficien der Karolingischen Zeit, na 

mentlich die k?niglichen, auch nicht bestimmt und voll ausgebildet in 
der ?ltesten oder ?lteren Zeit vorhanden waren, aber allerdings die 

Ans?tze und Anf?nge dazu, und da? auch unter den Karolingern der 

Zusammenhang mit den ?lteren Verh?ltnissen noch vielfach zu Tage 
tritt, keine so scharfe Scheidung gegen andere Land?bertragungen durch 

gef?hrt werden kann, wie es Roth will, dagegen allerdings sp?ter eine 

eigent?mliche Verbindung mit der Vasallit?t eingetreten ist, die zn 
dem Wesen der Feudalit?t geh?rte, die wieder Roth in dieser Zeit noch 
nicht anerkennen will. Endlich die Verbindung staatlicher Rechte mit 
den Beneficien, die Behandlung derselben als Beneficien kann nach 

meiner Meinuug am wenigsten auf eine einzelne Ver?nderung, die Roth 

in dem Kriegswesen eintreten l??t, auf eine Verf?gung oder Einrich 

tung, welche hier die ersten Karolinger getroffen haben sollen, zur?ck 

gef?hrt werden, sondern sie hat ihren Grund auch in ?lteren Ver 

h?ltnissen, steht nach meiner Ansicht in Verbindung mit der Immu 
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nitiit, oder mu?, wenn man den unmittelbaren Zusammenhang mit dem 

eigent?mlichen Wesen dieser nicht zugeben will, jedenfalls aus der, 
wie in ihr so ?berhaupt hervortretenden, privatrechtlichen Auffassung 
und Behandlung von staatlichen Rechten abgeleitet werden. 

Es kann nun nicht meine Absicht sein, an dieser Stelle die gro?en 
nnd schwierigen Fragen, welche hier in Betracht kommen, noch einmal 

ausf?hrlich zu behandeln: es w?rde viel mehr Raum erfordern, als 

hier zu Gebote steht: ich m??te dem Buche ein neues Buch entgegen 

stellen. Da? ich solches nicht thue, hat seinen Grund auch nicht darin, 

ba? ich den Gegenstand nicht einer immer erneuten speciellsten Er?r 

terung f?r w?rdig hielte; wenn irgend etwas in der deutschen Verfas 
fungsgeschichte dazu Aufforderung geben mag, so gewi? eine Untersu 
chung von solcher weitreichenden Bedeutung. Aber ich gestehe, da? ich 
dem fr?her gesagten nicht viel hinzuzuf?gen wei? und glaube andern 

die Entscheidung ?ber die streitigen Punkte ?berlassen zu sollen, frei 
lich nicht solchen, die von der Lecture des letzten Buches eben herkom 

men nnd die hier mit gro?er Zuversicht vorgetragenen Ansichten als 

sichere Resultate annehmen und verk?nden '), sondern die selbst?ndig 
und im Zusammenhang die Geschichte dieser Institutionen und der be 

treffenden Perioden der Geschichte erforschen. Ich begn?ge mich, eini 

ges etwas n?her zu besprechen und meinen Standpunkt gegen Roth 

zu wahren. 

Ich bin gen?thigt, auch die Art seiner Polemik zu erw?hnen. 
?V?llig falsch, ganz unhaltbar, g?nzlich aus der Luft gegriffen", oder 

wie die Ausdr?cke ?hnlich fast auf jeder Seite wiederkehren, ist alles, 
was ich gegen ihn vorgebracht. Es mag sein, da? auch die Bestrei 
tung seiner Behauptungen entschiedene Ausdr?cke nicht vermieden hat; 

ich scheue mich nicht, einer Ansicht, die ich habe, einen unverhohlenen 
Ausdruck zu geben und bin auch sicher nicht gsmeint, einem andern 

das gleiche Recht zu schm?lern und um de?willen in einen auch per 
s?nlichen Gegensatz zu treten. Daran w?nsche ich auch jetzt festzu 
halten, wenn mir auch scheinen will, da? der Gegner die Linie des 

1) Zu diesen rechne ich, wie ich ausdr?cklich bemerke, nicht die Anzeige 
von (Laban)d im Lit. Centr. Bl. No.46, die, so entschieden sie sich vielfach f?r Roth 

ausspricht, doch in den wichtigsten Punkten eine selbst?ndige Ansicht wahrt. 
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angemessenen etwas weit ?berschritten hat und die starken Behaup 
tungen und herben Zur?ckweisungen meist mit sehr geringem oder 

gar ganz schlechtem Grunde gewagt worden sind. 
Eins scheint Roth besonders gereizt zu haben, die Bemerkung in 

einer Note der Abhandlung ?ber die Vasallit?t (S. 24) : der Ver 

fasser w?rde manchmal die Behauptungen im Texte selbst widerlegen, 
wenn er die in den Noten citirten Stellen mittheilte. Er nimmt 

darauf gleich in der Einleitung Bezug und antwortet weiter S. 277 N. 
Es mu? mir gestattet sein, einen Augenblick dabei zu verweilen. Roth 

findet darin einen Zweifel an der Genauigkeit der Forschung; meine 

Meinung war das eigentlich nicht, sondern eben nur, da? die Stellen 

das nicht enthielten, was Roth in ihnen gelesen, und da? es w?nschens 
wert sei, wenn er die Texte, welche er anziehe, selbst den Lesern vor 

Augen lege, damit sie zus?hen, ob auch wirklich in denselben enthalten 
sei, was sie beweisen sollten. Jetzt hat er jenes wohl reichlich gethan, 
aber doch manchmal nicht so vollst?ndig, wie man w?nschen sollte, und er 

hat dabei Erkl?rungen gegeben, von denen ich freilich vorher kaum f?r 

m?glich gehalten H?tte, da? er sich ernstlich und bei wiederholter Pr? 

fung zu ihnen bekennen w?rde, oder bei denen es mir wenigstens un 

m?glich scheint, da? ein anderer, der die Worte vollst?ndig vor sich 
hat, sie theilen kann. Was an der angef?hrten Stelle gemeint war, 

ist an sich nicht eben von gro?er Bedeutung. Aber die Sache verh?lt 
sich allerdings, wie ich sage. In dem ?lteren Buche wird bemerkt: 
die Besitzer von Beneficien h?tten sich dem K?nig commendirt, ?ohne 
da? man behaupten k?nnte, da? sie Vasallen geworden seien; es w?re 

wenigstens sonst nicht erkl?rlich, da? solche Beneficiare, Bisch?fe, Aebte, 
Grafen und Primores von den VasaUI 6oini'nioi ausdr?cklich unter 

schieden w?rden". Daf?r werden in der Note angef?hrt H.im. Vert. 

837. I^ul?. (soll auch hei?en Lsrt.) 869. 87?. ^tronoinus Vita 

Hlu?. o. 59. Ich bemerke dagegen (Vass. S. 24), da? jener Grund 

wenig beweise; wir f?nden nur, da? in manchen Stellen die weltlichen 
und geistlichen Beamten, welche Beneficien haben, und die Vasallen 
neben einander genannt werden, jene als Beamte besonders aufge 

f?hrt, diese als die ?brigen, welche neben ihnen in Frage kommen; 
und dazu die Note: primoros w?rden nicht neben den andern genannt, 

fondern es sei nur in der angef?hrten Stelle der Vita Illu?. allge 
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mein von primores die Rede. Roth macht dawider ̂ nn. Lsrt.87? 

geltend. Ich will mich nicht darauf berufen, da? er durch einen 

Irrthumlul?. statt Lert. citirt hatte, sondern einfach bemerken, da? 
in dieser Stelle, die ich selbst S. 31 abdrucken lasse, re^ni z>rimove3 
allerdings neben Bisch?fen, Aebten und Vasallen genannt werden, 
aber sich eben damit deutlich als die weltlichen Beamten, die Grafen 
kennzeichnen und also nicht als eine besondere Classe neben diesen 
aufgef?hrt-werden k?nnen. Lagen die Stellen dem Leser vor Augen, 

so mu?te die? gleich jedem klar sein. 
Ein paar Beispiele, wie Roth die Quellen behandelt, glaube ich 

hier anf?hren zu sollen. In dem Oapit. 743 o. 1 hei?t es: stawi 

IQU8 HuoHno 
. . . rtt sud 

precario 
ot oen8u 

hartem, oeolesialig 

peouniae retinoalQU8. ?Auch diese Stelle, sagt er, ist von Waitz 

v?llig unrichtig ausgelegt". Ich meine n?mlich, die Worte hie?en, 
da? nicht alles zur?ckgegeben, ein Theil behalten werden soll. Nein, 

sagt Hr. Roth, dazu ist sprachlich keine Veranlassung gegeben, ?da 
reti?ere wie in der classischen Zeit so auch im Mittelalter h?ufig als 
gleichbedeutend mit teuere erscheint". Ich kann nnr antworten: 

zu gro?er Eifer m?cht blind; schon das unmittelbar vorangehende 
alicuanto teiupore, das Roth wegl??t, weist bestimmt genug auf 
den wirtlichen Sinn hin. Vollends aber l??t nachher der Gegensatz: 8e? 
8i pauperta.8 eoAat, aeoole^ae et ?omui Dei red?atur integra 
z>088e88?0, gar keinen Zweifel ?ber das, was gemeint ist: in diesen F?llen 

soll nicht ein Theil zur?ckbehalten, sondern alles zur?ckgegeben wer 
den. Freilich meint Roth, wo von eben diesem ?re??ere" anderswo 
die Rede ist, es hei?e nicht ?zur?ckgeben" ; es soll sich auf Gut beziehen, 
welches durch den Tod des Inhabers an die Kirche zur?ckf?llt, auch 
gegen den ganz unzweideutigen Sinn der Denkm?ler. Er beruft sich 
weiter darauf, da? die in den H?nden der Weltlichen befindlichen G? 
ter ?re3 8ubtraet3.e" genannt w?rden; gl?cklicher Weise l??t er die 

Stelle abdrucken, in der es hei?t: ?e i-edr^ 8udtra?iti8 ; nur die 
?lteren Ausgaben haben: ?8udtraet?8". Er meint, nach meiner 

Ansicht m?sse hier von ?i-etenwe" die Rede sein. Durchaus nicht; 
es hei?t, da? von dem verliehenen Gut die Kl?ster wieder empfangen 
sollen, was f?r ihr Bed?rfni? dringend erforderlich ist (?o rodu3 
eeo1e3?g.8tIoi8 8ul)tra<1it?8 oon8o1eiitur^ u8Hue a? illoruiu Qeoe6> 
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sitati 8ati8kaoiHQt); von dem Rest soll Zins gezahlt werden (ot yuo? 
su^eiaverit^ eonsu8 lovotur). 

Aehnlich ist ein anderer Fall. In einer Formel (Loxisro Nr. 

152), hei?t es: ills ynon?am rox parsug noster viIl?g.Ii<^UH... . 

Hiiaiu ?Qtsa a? ?800 8uo a8p6X6rat, et illo tenuorat) pro ??ei 

6ui lS8^)6etU) e^ug moi-iti8 c0Q^oll6ntil)U3 
. . . eicloiu coQoe8> 

8?38Vt; hier sollen die Worte: et ill6 tVQuoiat, auf den Fiscus be 

zogen werden, dasselbe also doppelt gesagt sein, w?hrend f?r ?ei?eni" 

jede verst?ndliche Beziehung fehlt, die? mit dem illu8ter vir zn Anfang 
in Verbindung gebracht werden m??te; ills steht hier wie ?berall in 
den Formeln statt des Namens. 

Nicht gl?cklicher scheint mir die Auslegung, welche von einer Stelle 

Oapit. 811 o.l gegeben wird, und sie wird dadurch nicht besser, da?, 
wie Roth jetzt anf?hrt, auch andere sie vor ihm gehabt. Auch Laband in 
der Recension, Lit. Centr. Bl. Nr. 46 S. 1095, hat sich dagegen erkl?rt. 

Noch anders ist sein Verfahren in anderen F?llen. S. 256 
hei?t es: in manu Q08tra conjurare. ?Diese Worte (in der alten 

Formel ?ber Aufnahme des Antrnstio) lassen sich auf anderes als 

Handreichung nicht beziehen"; S. 273: ?Nicht ein Schutzbrief kennt 
den Ausdruck per manu8, ja uicht einmal in iuaiiu3) sondern es 

hei?t nur in manu, oder in uiitiribu8. Es ist darauf das gr??te 

Gewicht zu lege? bei Veurtheilung der Behauptung, da? eben die 

Gleichheit der Ausdr?cke auf die Gleichheit der Verh?ltnisse schlie 
?en lasse." Also wo es Roth pa?t bedeute? die Ausdr?cke das 

selbe, wo nicht, ist auf die Verschiedenheit das gr??te Gewicht zu 
legen. Dabei ist zu bemerken, da? in der ersten Stelle, die ich nicht 
f?r gleichbedeutend mit deu audern halte, eben nur von ?in mann 

ooirjurars" die Rede ist, in den andern von ?per mauuii" und ?in 

U19.I1U3, in M?QU, 30 ooiuNSQaark". 

Ein anderes, was Roth liebt, um zu seinen Resultaten zn gelan 

gen, ist, da? er bestimmte S?tze sehr entschieden hinstellt, eine Anzahl 
Belege beibringt, dann hinterher freilich anf?hrt, da? nicht alles pa?t, 
aber die? als unbedeutend darzustellen sucht. So hei?t es S. 174, 
die Unterscheidung von Veneficien und Precarien erstrecke sich nicht auf 
Fiscalgut; S. 175, es k?nne kaum als Ausnahme hiervon gelten, da? 
in ein paar Stellen von Precarien des K?nigs die Rede sei. Die 
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Wahrheit ist, da? dieselben Verleihungen, auch die des K?nigs, als 

Precarien bezeichnet werden, welche in der sp?teren Zeit regelm??ig 
Beneficien hei?en. Die Ausdr?cke, die von diesen gebraucht werden, 

?8ul), in, nro benetioio teuere; in, per, a? oene?oiuin ?are" :c. 

sollen in den ?lteren Urkunden ohne technische Bedeutung sein (S. 
17?. 200); aber es sind ganz dieselben, die auch sp?ter zur Anwen 

dung kommen, und es begreift sich nicht, wie in einem Falle ihnen 
eine solche Bedeutuug beigelegt, in dem andern abgesprochen werden kann. 

Das angef?hrte, meine ich, gen?gt, um zu zeigen, wie Roth manch 

mal zu dem gelangte, was er mit solcher apodiktischer Sicherheit hin 

stellt. Meine Untersuchungen bescheiden sich, diese in manchen F?llen 
nicht geben zu t?nnm; sie f?hren keine so fest abgeschlossenen Begriffe 
uud Verh?ltnisse vor wie jener, aber nur de?halb nicht, weil solche 

nicht vorhanden waren, weil sie nicht, ohne der ?berlieferung Gewalt 

unzuthun und die eigene Meinung an die Stelle der historischen Nach 

richten zu stellen, gewonnen werden tonnen. Die Darstellung ist ben 

de?halb wohl in der Lage, manchmal etwas schwankende Ausdr?cke zu 

gebrauchen, sie versucht in verschiedener Wendung zu bezeichnen, was 

sich zu entwickeln im Begriffe war, aber noch keine feste Gestalt ge 
wonnen hatte; fortgesetzte Forschung, die eigne wie die Roths, hat 
auch im einzelnen manches berichtigt oder vervollst?ndigt. Aber in 

der Hauptsache steht meine Ansicht der Dinge, wie sie oben im allge 
meinen dargelegt ist, fest. Indem ich dcr Ordnung von Roths neuem 

Buche folge, weise ich auf die vorhandenen Gegens?tze im einzelnen 
noch etwas n?her hin. 

Roth beginnt mit den Krongutsverleihungcn unter den Mero 

vingern: seine Meinung ist, sie w?ren stets zu vollem Eigenthum, ohne 

jeden Vorbehalt, ohne Beschr?nkung, ohne damit verbundene Verpflich 

tung zu Treue, Dienstu.s. w. gegeben. Dem gegen?ber bleibe ich dabei, da? 

solche Verleihungen freilich urspr?nglich nicht ausdr?cklich zu Nie?brauch 
gegeben, aber doch von anderem Gut, Eigengut unterschieden, anders als 

dieses behandelt wurden (z. B. bei Confiscationen), mit gewissen Verpflich 
tungen verbunden waren, unter Umst?nden als widerruflich galten. 

Was Roth gegen die daf?r angef?hrten Nachrichten beibringt, l?uft 
auf durchaus willk?hrliche Deutungen hinaus (ein Beispiel s. vorher) ; 
der sonst so zuversichtliche Ton seiner Behauptungen wird hier auch 
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wenigstens etwas ged?mpfter (z. P. S. 60); er hilft sich mit S?tzen 
wie: selbst wenn die angef?hrten Stellen aufzufassen w?ren, wie ich 
meinte, w?rde daraus ein allgemeiner Rechtssatz nicht abgeleitet wer 

den k?nnen. Auch Labaud, darf ich constatieren, ist nicht von Roths 
Ansicht ?berzeugt, glaubt nur, da? die wahren Eigenthumsverleihungen 
die Regel bildeten, w?hrend ich der Meinung sein mu?, da? auch die, 
welche sich als solche ank?ndigten, nicht im vollen Sinne des Wortes 
so behandelt wurden, wahrscheinlich gar kein bestimmter Unterschied 
gemacht ward. 

Der zweite Abschnitt handelt von der S?cnlarisation, die nach 
Roth unter Pippin eingetreten sein soll, in der Weise, da? damals 

zuerst den Kirchen Gut genommen ward, um es an Weltliche zu ver 

teilen, w?hrend ich ?berzeugt bin, da? nur von einer Auseinander 

setzung mit der Kirche die Rede sein kann, die dieser einen Theil des 

vorher gewaltsam genommenen Gutes zur?ckgab, einen anderen dage 

gen den Inhaber? als Beneficien lie?. Die fr?here Darstellung von 

Roth hat einen entschiedenen Widerspruch auch bei Hahn, Jahrb?cher 
des fr?nkischen Reiches 741?752, gefunden, die in der neuen Arbeit 

noch nicht haben ber?cksichtigt werden k?nnen, deren Ausf?hrungen aber 
in der That am wenigsten durch so gewaltsame Interpretation zu 
beseitigen sind, wie sie oben in Beziehung auf mehrere hier einschla 
gende Stellen angef?hrt sind. Man mu? einfach die Nachrichten der 

Quellen auf den Kopf stellen, um zu dem Resultate zu gelangen, wel 

ches Roth hier geltend machen will. Von sachlichem Interesse ist, was 

(S. 107 ff.) ?ber eine unter Karl dem Gr. beabsichtigte, aber nicht 

zur Ausf?hrung gekommene weitere divido (das ist der technische 
Ausdruck) der Kircheng?ter ausgef?hrt wird; aber auch die? beweist 
uichts f?r die Auffassung des Verfassers. Denn die Theilung war 
eben die rechtliche Auseinandersetzung: sie konnte unter Umst?nden zu 
einer R?ckgabe des schon genommenen, unter Umst?nden zu einer Her 
anziehung des (wieder) in den H?nden der Kirchen befindlichen Gutes 
f?hren: sicher hat niemand behauptet, da? divido an sich R?ckgabe 
bebente, aber wohl, da? nach dem Zeugni? der Quellen die erste ?i 

v?8?0 den Charakter einer solchen f?r die Kirchen hatte, also damals 

eine Wohlthat war, w?hrend sie sp?ter gef?rchtet und nach Kr?ften 
abgewehrt wurde. ? Das Ereigni? hat nach Roth die Bedeutung, 
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da? es ?die Mittel an die Hand gab, um das Reich der Franken 
in die Feudalit?t hin?berzuleiten"; daneben hei?t es: nur der drin 

gendste Nothstand habe die K?nige zu der Ma?regel gebracht und dieser 
Nothstand zugleich zu den weiteren Umgestaltungen gef?hrt, aus wel 

chen das Beneficialwesen hervorgieng. Ich kann das so keineswegs 
zugeben: wir wissen davon nichts, wir haben es nur mit Vermuthun 

gen oder unsicheren Combinationen zu thun. Wir sind nur berechtigt 

zu sagen, da? eine bestimmte Art von k?niglichen Beneficien hierdurch 
gebildet ward, da? die Gleichstellung der Landverleihungen durch die 

K?nige mit den bis dahin besonders bei den Kirchen ?blichen Er 

theilungen zu Beneficium hierdurch bef?rdert, vielleicht vollst?ndig zuerst 
herbeigef?hrt worden ist. 

Damit freilich ist Roths dritter Abschnitt: Grundbegriff der 

Beneficien, wieder entschieden in Widerspruch. Ich stehe nicht an, 
ihn den wichtigsten seines Buches zu nennen; er geht hier in wesent 
lichen Punkten ?ber seine fr?here Darstellung hinaus, sucht das Wesen 
der Beneficien und anderer verwandter Verh?ltnisse n?her zu bestim 

men, und gewi? hat er da viel Scharfsinn aufgeboten, eben das Streben 

nach genauer Begriffsbestimmung und -scheidung gezeigt, manches 
lehrreich auseinandergesetzt. Aber was er als Resultat hinstellt, scheint 

mir doch keineswegs fest begr?ndet. In einer Hauptsache, der Behaup 

tung, da? die Veneficien cinc, da? ich so sage, Erfindung, bewu?te 
Neuerung der Karolingischen Herrscher gewesen, von ihnen f?r das 

Krongut eiugef?hrt und dann erst auf andere Verh?ltnisse ?bertragen, 

scheint er mir g?nzlich irre zu gehen. Wir finden, wie schon vorher 

bemerkt, alle Ausdr?cke, die sp?ter bei den Beneficien gebraucht wer 

den, lange vorher bei den kirchlichen Verleihungen in Uebnng; wie 

sollen sie da etwas ganz anderes bedeuten k?nnen? Wir finden, da? 
die F?rsten Kircheng?ter wenigstens in ganz ?hnlicher Weise, zu ganz 

?hnlichem Rechte verleihen wie die Kirchen selbst, eben dabei die Be 
zeichnungen gebrauchen, welche diese schon fr?her gebraucht; soll man 
da sagen, sie haben etwas neues erfunden, nnd die?. neue sei dann 

von ihnen auf die Kirchen ?bergegangen! Das aber ist Roths An 

sicht: die Beneficialverleihungen sind nicht auf kirchlichem Bodeu, 
sondern auf dem Gebiete des Staats entstanden, aber sie haben sich 

rasch ?auf alle Arten der bisher ?blichen ?bertragungen von 
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Kirchengut" verbreitet (S. 194). Seine Meinung ist, da? nicht die 

Ausdr?cke, sondern die Sachen entscheiden: der Verleihungsmodus der 

Beneficien sei ein anderer gewesen als der der ?lteren kirchlichen Land 

verleihungen, und dieser sei nicht fr?her bei diesen als auf dem Ge 

biete des Staates nachzuweisen. W?re das richtig, so tonnte man 

doch nur sagen, die Beneficien seien, da der Staat sich dieselben aneig 
nete, etwas anderes geworden als vorher bei den Kirchen, und diefe 

Aenderungen dann wieder allm?hlich auch bei den Kirchen zur Anwen 

dung gekommen. Denn es liegt doch auf das deutlichste zu Tage, 
und alles, was der Verf. anf?hrt, best?tigt nur, da? die Neneficial 

verleihungen und jene anderen, die fr?her bei den Kirchen gegolten 

haben sollen, wenigstens von den Zeitgenossen nicht irgend wie bestimmt 
auseinander gehalten wurden. 

Diese andern Verleihuugeu sind die Precarien. Man hat sich 
auch fr?her bem?ht, sie von den Beneficien zu unterscheiden, nnd Roth 

macht einen neuen Versuch. Ich kann aber nicht finden, da? wir 

durch denselben wesentlich weiter gekommen. Ein doppeltes wird 

hingestellt. Das ein5 ist, da? die Beneficien an den Thronfall gebun 

den, d. h. mit dem Tod des Verleihers heimgefallen seien. Ich erkenne 

an, da? dieser Grundsatz Geltung hatte, ich bin sogar der Meinung, 
da? bei den k?niglichen Verleihungen die? von jeher der Fall gewesen, 
und halte es f?r wahrscheinlich, da? es von diesen auf die kirchlichen 
?bergegangen, deren Natur es eigeutlich fremd sein mu?te, da, wie 

ich fr?her sagte, urspr?nglich das Stift, nicht der wechselnde Vorsteher 
des Stiftes als der Verleiher gedacht wurde. Aber etwas durchaus 

durchschlagendes ist es doch nicht gewesen. Roth selbst f?hrt die Bei 

spiele an (S. 183), wo Beneficium, ohne seine Natur zu ?ndern, 

unbedingt, ohne solches Heimfallrecht lebensl?nglich gegeben ward. Sie 

lassen sich leicht vermehren: OKart. ?e Le?oQ Nr.242: ei indeue? 

eium ?e?eruut quam?iu viverot; Beyer Nr. 119 (v. I. 881): 

Huain?iii Deo donante a?vixerl8 0iuQ63 mem?rate r<33 iu 

dene?eio 112^628; Lacomblet Nr. 87. (v. I. 927): N0di8 ea iu 

Keno?eiuiu vrae^arent euuet?8 ?iebu8 vitas u08ti-ae . . . uaec; 

Hni?om pi-ao8taria ote. Es werden hier am Ende des 9., im 10. 

Jahrhunderte wie fr?her im 7. und 8. dieselben Verleihungen als 

Precarien und zu Beneficium bezeichnet, und ich dente, wir haben uns 
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an dm Sprachgebrauch der Quellen zu halten, nicht einen, der uns gef?llt, 
zu machen. Auf der auderen Seite kommen aber auch ganz widerruf 

liche Beneficien vor, wof?r ich die Beispiele aus dem erst vor kurzem 
bekannt gemachten Chartular von Redon anf?hre: Nr. 50: dene? 

eiavit 0. aobgH varteni terras ? 
aeee^?88e 8e ? in hene?oio 

Huaiu?iu lidituiu luerit <?. abdati; Nr. 223: dene?eiaverunt 

...a? ^lV. 8tadu1ariuin 8a1oiuoni8 yuain?iu voluerint; vgl. Nr. 

195: benenoiavit illi . . . ?uin ii?e1i8 et alnieu8 illi lullet. 

Und der Heimfall beim Wechsel des Cigenth?mers fand sich auch, wo 

nicht von Beneficium die Rede ist, wenn ich auch nicht zweifle, das 

Verh?ltni?, welches vorliegt, als ein entsprechendes anzusehen; a.a.O. 

Nr. 34, wo zugleich die Wiederverleihung an einen andern erw?hnt 
wird. Da? es da, wo noch geradezu der Name Precarien gebraucht wird, 

sich nicht findet, kann nur zuf?llig seiu, erkl?rt sich wenigstens zum 
Theil daraus, da? bei sogenannten nreoariae oklatae, die weitaus 

die Regel bilden, der Schenker sich allgemein die Lebensl?nglichkeit, oft 
auch den ?bergang auf gewisse Erben ausbedang, und bei den Pre 
carien oder Beneficien (denn die Ausdr?cke werden hier ganz proini8eue 

gebraucht) aus Kirchengut, die durch den K?nig oder auf Befehl des 

K?nigs erfolgten, ebenfalls Lbensliwglichteit festgesetzt war, so da? 
die ?berhaupt erhaltenen Urkunden wenig Gelegenheit haben, jener Be 

schr?nkung zu erw?hnen, die wir auch bei Beneficien nicht sowohl aus 
den Verleihungsurkunden wie aus einzelnen Erz?hlungen ?ber Erneue 

rungen der Verleihung kennen. Einzelne F?lle von Precarien giebt 

auch Roth (S. 186) zu, nur da? sie allerdings einen mehr exceptio 
nellen Charakter an sich tragen; ein solcher ist auch Beyer Nr. 164. 

Wenn man sp?ter Beneficien und Precarien mitunter zu unterscheiden 

suchte 
? und da? man das gethan, ist anzuerkennen ?, so mag auch 

jenes Moment mit in Betracht gekommen sein, aber vielleicht nur 

de?halb, weil bei den Beneficien die Commendation sich fand und diese 
bei dem Wechsel des Herrn erneuert werden mu?te; Verf. G. IV 

S. 226. Roth beMitet die? freilich, ?berhaupt deu Zusammenh?ng 
zwischen Beneficien und Commendation oder Vasallitiit auch in der 

Karolingischen Zeit, aber mit Gr?nden, die mir ganz unerheblich er 

scheinen. Dagegen macht er als weitere Eigenth?mlichkeit der Bene 

ficien im Gegensatze gegen Precarien geltend, da? sie zur Strafe ein 
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gezogen werden konnten. Aber bei unzweifelhaften Pcknrien kommt 
es wenigstens bei Nichtbezahlung des Zinses vor (Roth S. 172). Bei 

diesen wird auch die Verpflichtuug, sie zu bessern, nicht zu verschlech 
tern, bestimmt genug hervorgehoben; das Verf. G. IV S. 177 N. 3 

angef?hrte Beispiel hei?t ausdr?cklich eine Precaria. Wenn Roth daf?r, 
da? die Vernachl?ssigung dieser Pflicht den Verlust nach sich ziehen konnte, 
ein paar Beispiele aus Freisinger Urkunden beibringt, wo nur der Aus 

druck Beneficium sich findet, so ist zu bemerken, da? diese ?berhaupt 
immer von Beneficien sprechen, wo andere noch die Bezeichnung Pre 
carien gebrauchen: nur eine Verschiedenheit des Ausdruckes, nicht des 

Rechtsverh?ltnisses liegt vor. Oder nimmt Roth an, da? Freising 
seine G?ter zu Beneficium, Sangallen als Precarien ausgethan habe? 

Lebensl?ngtichkeit, Ucbergang auf gewisse Erben, Zins sind ganz gleich, 
und nur das findet sich noch, da? dort ?fter auch die Treue, der Dienst 
gegen die Kirche hervorgehoben werden, mitunter auch der Commen 

dation Erw?hnung geschieht (z. B. Nr. 331). W?hrend hier der Ausdruck 

Precarien so gut wie gar nicht vorkommt, anderswo fast nur dieser, 

laufen, wie oben gezeigt, wieder anderswo beide Ausdr?cke durch ein 

ander. Roth mu? das als sp?tere Vermengung, Vermischung betrach 
ten (S. 200. 20l). Aber dazu ist gar lein Grund; es hat keine Zeit 
gegeben, wo man sie ganz geschieden; eben die ?ltere Zeit braucht die 

Ausdr?cke ganz durch eiuander; so weit eine Scheidung stattgefunden, 
ist sie gerade erst sp?ter gemacht, als sich die Beneficien bestimmter 
ausbildeten, ausschieden, wie das eben in Verbindung mit der Vasalli 
t?t geschehen ist. 

Der vierte Abschnitt bei Roth hat es mit dem Seniorat zu 
thun. Unter dieser ?berschrift werden aber verschiedene Dinge abge 

handelt. Eine Hauptsache ist die Vasallit?t. Dazu kommen die Rechte, 
welche weltliche und geistliche Gro?e ?berhaupt ?ber die auf ihren 
G?tern se?haften Leute ?bten. Ich habe schon oben erw?hnt, wie ich 
die Ankn?pfung jener an die alte Gefolgschaft, die Roth annimmt, 
in keiner Weise zugeben kann, und auch hier erfkue ich mich der Zu 

stimmung von Laband: sie ist offenbar ein selbst?ndig erwachsenes 
Institut von gro?er Bedeutung nnd m?chtigem Einfl?sse auf die ver 

schiedensten Verh?ltnisse, nicht am wenigsten gerade durch die Verbin 

dung mit den Veneficien, auf der das sp?tere Feudalwesen beruhte. 
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Roth geht hierauf gar nicht n?her ein, und l??t in Wahrheit das, was 

sein Buch dem Titel nach darstellen will, fast ganz zur Seite. Freilich 
soll dann alles Gewicht eben auf das gelegt werden, was er Seniorat 

nennt, und worunter er den Besitz staatlicher Rechte seitens einzelner 

Vornehmen ?ber die ihnen unterworfenen Freien versteht. Nicht auf 
die Entstehung der Beneficien und die Ausbildung der Vasallit?t komme 
es an, diese lie?en sich mit dem Unterthanenverband vereinigen; durch 
das Seniorat dagegen sei dieser aufgehoben, der Staat aufgel?st, die 

Staats- oder k?nigliche Gewalt vernichtet. Auch hier sind die Dinge 
wenigstens zn grell hingestellt; es ist zu viel gesagt, wenn es hei?t: 
Unterthanenverband und Seniorat seien unvereinbare Widerspr?che; 
nur so lange best?nden sie neben einander, bis das eine weit genng 

erstarkt sei, um das andere vertilgen zn k?nnen. Bekanntlich haben 

doch die Lehnsstaaten eine ziemlich lange Dauer gehabt, und nur in 

einzelnen F?llen ist es dahin gekommen, da? das eine das andere 

wirklich verzehrt oder vernichtet hat. Aber darauf kommt es hier nicht 
an. Nur darauf, wie diese Dinge entstanden. Und da kommt nun 

Roth, man mu? doch sagen, fast unbegreiflicher Weise dahin, die 

F?rsten, welche eben wieder eine starke Herrschergewalt herstellen 
und handhaben wollten, die ersten Karolinger, die? einf?hren zn lassen: 
in einer wunderbaren Verblendung offenbar, aber in der That ohne 

Noth, da nach dem Verf. vorher nichts der Art vorhanden war, nur 

um einer augenblicklichen Verlegenheit abzuhelfen, um das milit?rische 
Ved?rfni? zu befriedigen, f?r das die alte Heeresverfassung nicht aus 
reichte. Ich kann nicht anders als sagen, kaum je etwas unbefriedigen 
deres gelesen zu haben als die Ausf?hrungen, welche Roth hier giebt; 
leine Beweise aus den Quellen, keine irgendwie von politischer Einsicht 
getragenen Auseinandersetzungen; nichts als die Behauptung, die Dinge 
w?ren fr?her nicht da gewesen, die wir sp?ter f?nden, also m??ten sie 
in einer Zeit gemacht sein, aus der wir nichts wissen. Was ich und 
andere ausgef?hrt, um die allm?hliche Eutstehuug zu erkl?ren, wird 

angezweifelt, im einzelnen bem?ngelt, aber nichts, auch gar nichts als 

unbegr?ndete Behauptung an die Stelle gesetzt. Alles Gewicht wird auf 
die Kriegsverfassung gelegt. Cs ist f?r die Hauptsache ziemlich einerlei, 
ob nach Roths Meinung der Kriegsdienst fr?her rein pers?nlich war, 
oder, wie ich annehme, an den Grundbesitz gebunden 

? 
obgleich, von 
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allem anderen abgesehen, er mich nie ?berzeugen wird, da? der Besitz 
lose sich selbst zu irgend welcher Zeit habe ausr?sten nnd im Kriege 
unterhalten sollen ?, gewi? ist, da? die Karolinger nur darnach trach 

teten, da? nicht durch die pers?nlichen Abh?ngigkeitsverh?ltnisse dem 

Dienst des Reiches Abbruch gesch?he, da? sie in dieser Beziehung den 

Herren nicht sowohl neue Rechte, sondern neue Pflichten gaben. Sie 

forderten fortw?hrend den Dienst von den einzelnen und gaben nur 

das Recht, unter dem Nanner und der F?hrung des Herrn auszuzie 

hen. Die wichtige Ver?nderung, da? der Herr (Graf, F?rst) mit 
einer gewissen Mannschaft f?r den anf seinem Land und Leuten lasten 
den Dienst aufzukommen habe, ist viel sp?ter und hat unmittelbar 
gar nichts mit dem zu thun, was Roth das Seniorat nennt. Noch 

lange waren auch Vasallen anderer zugleich dem K?nige verpflichtet 
zu Treue, zu Dienst. Auf der andern Seite ist f?r die Ausbildung 
besonderer Herrschaften gar nicht die Heergewalt die Hauptsache, am 
wenigsten das eigentlich grundlegende gewesen. Das ist vielmehr die 

Gerichtsgewalt. Auf diese aber, ihre Verbindung mit den Beneficien, ihre 
Verleihung zu Beueficium, geht Roth fast gar nicht ein. Nur von einer 
gewissen Strafgewalt, die den Senioren ?bertragen sei, spricht er (S. 
241), au?erdem von dem Rechte zur Vertretung ihrer Hintersassen 
vor Gericht (S. 316). Anch die? soll ausdr?cklich verliehen sein: es 
sei nicht abzusehen, wie es allm?hlich und von selbst eingetreten sein 
solle (S. 316). Die Verbindung mit der Immunit?t, welche den gan 
zen Vorgang vollst?ndig und, wie ich hinzusetze, allein erkl?rt, bestreitet 
er; lieber suppliert er ein Gesetz, eine Verf?gung, von der kein Autor, 
kein Zeugni? das mindeste wei?. In der Unf?higkeit, ein Wachsen 
und Umbilden zu erkennen, decretirt er einen Gesetzgeber, der mit k?hner 

Hand, aber wenig Verstand, Grundlagen einer neuen Verfassung ent 

warf, die dann freilich ganz andere Resultate hatten, als derselbe wollte 
und irgend dachte. Auch hiergegen hat schon Laband a. a. O. Einspruch 
erHoden, und ich glaube nicht, da? irgend jemand, der einen Begriff 
hat von geschichtlichem Leben, sich hierdurch befriedigt sehen kann. 

W?ren alle bisherigen Untersuchungen wirklich nicht zur Ertenntni? 
des wahren durchgedrungen 

? und da? alle gewisse Zweifel und 

L?cken lassen, ist gerne zuzugestehen ?, so wie Roth will, k?nnte die 

Sache doch nicht sein. Denn, was er sagt, ist gegen die unwandel 
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baren Gesetze der Entwickelung staatlicher Verh?ltnisse. Auch wird 

wesentliches gar nicht erkl?rt, die Behandlung der Aemter als Bene 

ficien, der Beamten als Vasallen, ?berhaupt die Ausbildung des Be 

neficial- oder Feudalwesens zu dem, was es sp?ter geworden, die 

Grundlage f?r eine neue Ordnung der rechtlichen und staatlichen Ver 

h?ltnisse ?berhaupt. Das Resultat seiner Untersuchung ist, da? Be 

neficien und Vasallit?t an und f?r sich weder in solcher Verbindung 

stehen noch die Bedeutung haben, da? sie als wahre Grundlage der 

sp?teren Feudalit?t angesehen werden k?nnen; die Einf?hrung des Se 

niorats soll diese sein. Aber sie erkl?rt doch in keiner Weise das, was 

jene war. Auch die entgegengesetzte Ansicht verkennt nicht, da? zu den 

Beneficien und Vasallit?tsverh?ltnissen, wie sie allm?hlich erwachsen 
und unter sich in Verbindung getreten sind, ein anderes hinzukam, 

dessen Grundlage sie in der Immunit?t findet. Aber die? steht nicht 
isolirt, ist auch nicht so die Hauptsache, da? das andere dagegen zu 

r?cktritt, sondern man mu? sageu, da? diese Institutionen sich in 

eigent?mlicher Verbindung nnter einander zu dem ausgebildet haben, 

was ihnen sp?ter die weitreichendste Bedeutung gegeben hat. Ueber 

einzelne Punkte der Entwickelung l??t sich streiten, manches, nament 

lich in den Anf?ngen, bleibt in einem gewissen Dunkel, aber im gro 

?en und ganzen l??t der Bildungsgang sich wohl erkennen. Roth aber, 

fo viel er im einzelnen scharfsinnig untersucht und kritisch gesichtet 
hat, ist dieser nicht deutlich geworden ̂ ). 

1) Erst nach Vollendung dieser schon vor einiger Zeit der Redaction 

eingesandten Arbeit ist mir die Abhandlung von Roth, Die Siicularisation des 

Kirchengutes unter den Karolingern, in dem Hist. Jahrbuch der M?nchener 
Akademie der Wissenschaften 1864, zugekommen. Sie f?hrt die oben S. 101 

besprochene Stelle richtig an, wiederholt die Behauptungen der gr??ern Schrift 
und fucht sie durch Auslegung einiger Nachrichten in den ttostg. add. I'ontg.iwll. 

weiter zu rechtfertigen, die ich wieder nur als eine gewaltsame bezeichnen kann. 

Hierauf habe ich vielleicht Gelegenheit ein ander Mal zur?ckzukommen. 
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